
Allzeit bereit

Strophe 1
Allzeit bereit,
den kurzen Spruch als Losung ich erkor.
Ihn schreib ich in mein Lebensbuch,
ihn halt´ ich stets mir vor.

Das gibt dem Leben Zweck und Ziel,
gibt Mut und Heiterkeit
zu heil´gem Ernst und frohem Spiel:
Allzeit, allzeit bereit!

Strophe 2
Allzeit bereit, dem zu entfliehn,
was mir das Herz befleckt,
nichts Schlechtes soll mich abwärts ziehn,
hoch ist mein Ziel gesteckt.

Gott zum lebend´gen Eigentum
Sei Leib und Seel´geweiht.
Zu seine Namens Ehr und Ruhm:
Allzeit, allzeit bereit!

Strophe 3
Allzeit bereit, wahr sei de Mund,
unwandelbar die Treu.
Rein sei das Herz, fest sei der Bund,
der Wandel ohne Scheu.

Oh, hilf mir Gott, Du starker Hort,
dass ich kann jederzeit
Erfüllen treu das Losungswort:
Allzeit, allzeit bereit!

Text: Johannes Heinrich Luetzel, 1934



Wir haben unser Reich in die Wälder gebaut

Strophe 1
Wir haben unser Reich in die Wälder gebaut,
Unter Sternen stehen unsere Zelte.

Wir sind eine Schar, die dem Schöpfer vertraut
Und Christus als Führer erwählte. (2x)

Strophe 2
Hell lodert der Flamme verzehrende Glut,
grüßt Jungen in festlicher Runde,

brennt uns heiß uns ins Herze Willen und Mut
Und sagt uns vom Sinn dieser Stunde. (2x)

Strophe 3
Das Feuer vernichte, was schlecht und gemein,
was trennt, soll die Flamme verzehren.

Wir werfen den Hass und die Zwietracht hinein,
und Christus allein soll uns führen. (2x)

Strophe 4
Fest schweiße die Glut unsrer Bruderschaft Band,
dass einerlei Ziele wir küren,

schmied Herze zu Herzen und Hand zu Hand,
und Christus allein soll uns führen. (2x)

Strophe 5
So fliege du, Fahne, am schwankenden Mast,
wir wollen von Herzen geloben:

wir alle sind Brüder, ein Jeder uns Gast!
Herr, gib uns den Segen von oben! (2x)

Text: Walter Schinzer
Musik: Alfred Föhse
Übersetzung: Mundorgel Verlag, Lindlar



Bist du groß, oder bist du klein

Bist du groß, oder bist du klein,
oder mitten drin, Gott liebt dich!
Bist du dick oder bist du dünn,
oder mitten drin: Gott liebt dich!

Er liebt dich, wenn du lächelst,
er liebt dich, wenn du weinst.
Er liebt dich, wenn müde bist,
er liebt dich , wenn du träumst.

Oh egal, wie du aussiehst.
Egal, wie du dich fühlst,
Gott liebt dich, gib ihm die Ehre!
Gott liebt dich, gib ihm die Ehre!
Gott liebt dich und dich
und dich und dich und mich!

Text & Musik: überliefert
Übersetzung: Ralph Glöckner und Johannes Kleiner
© SCM Hänssler, Holzgerlingen



Deine Herrlichkeit

Strophe
Deine Herrlichkeit
klingt durch Raum und Zeit
und erfüllt den Himmel.
Wir schauen auf zu dir,
verehren dich, o Herr.

Deine Treue bleibt, deine Liebe hält,
davon singt die Erde.
Wir stehen nun vor dir,
Anbetung bringen wir.
Du herrschst für alle Zeit.

Refrain
Halleluja, unser König!
Halleluja, Freund auf ewig!



Strophe
Deine Herrlichkeit
klingt durch Raum und Zeit
und erfüllt den Himmel.
Wir schauen auf zu dir,
verehren dich, o Herr.

Deine Treue bleibt, deine Liebe hält,
davon singt die Erde.
Wir stehen nun vor dir,
Anbetung bringen wir.
Du herrschst für alle Zeit.

Refrain
Halleluja, unser König!
Halleluja, Freund auf ewig!

Bridge
Halleluja!
Halleluja! (2x)

Originaltitel: King Forever
Text & Musik: Kat Regester
Übersetzung: Albert Frey
© 2003 Vineyard Songs UK/ Eire*



Solange ich lebe

Strophe
Du hast mein Herz im Sturm erobert,
deine ausgestreckte Hand hat mich erreicht.
Jesus der Retter, der sein Leben gab,
der aus wahrer Liebe für mich starb.
Mein Leben ist nicht mehr dasselbe,
nun bist du in mir und machst mich neu.
Dein Geist richtet mich aus auf dich allein.
Du veränderst mich,
du veränderst mich,
du veränderst mich.

Refrain
Solange ich lebe will ich deinen Namen ehr´n!
Solange ich atme will ich von dir erzähl´n!
Solange ich lebe will ich dir dienen, werd ich dir treu sein!
Solange ich lebe!

Strophe
Du hast mein Herz im Sturm erobert,
deine ausgestreckte Hand hat mich erreicht.
Jesus der Retter, der sein Leben gab,
der aus wahrer Liebe für mich starb.
Mein Leben ist nicht mehr dasselbe,
nun bist du in mir und machst mich neu.
Dein Geist richtet mich aus auf dich allein.
Du veränderst mich,
du veränderst mich,
du veränderst mich.

Refrain
Solange ich lebe will ich deinen Namen ehr´n!
Solange ich atme will ich von dir erzähl´n!
Solange ich lebe will ich dir dienen, werd ich dir treu sein!
Solange ich lebe!

Text & Musik: René Brede
© CGW, Wuppertal



Halleluja

Strophe 1
Die ganze Schöpfung jubelt dir zu,
und alles sagt mir: so schön bist du!
Die Wellen tanzen, die Winde wehn.
In allem Leben bist du zu sehn.

Und auch ich preise dich,
und wie David sing ich hier und heute:

Refrain
Halleluja, du bist mächtig, du bist gut!
Halleluja, unser Gott, der Wunder tut.
Halleluja, nichts soll mir so wichtig sein.
Halleluja. Ich verehre dich allein.

Strophe 2
Du bist die Hoffnung auf Herrlichkeit.
Die Tür ist offen zur Ewigkeit.
Die Engel tanzen vor deinem Thron.
Die Überwinder feiern den Lohn.

Und auch ich preise dich,
und wie David sing ich hier und heute:

Refrain
Halleluja, du bist mächtig, du bist gut!
Halleluja, unser Gott, der Wunder tut.
Halleluja, nichts soll mir so wichtig sein.
Halleluja. Ich verehre dich allein.

Text & Musik: Albert Frey
© 2008 FREYKLANG adm. by Gerth Medien, Asslar



Geh auf deinem Weg getrost

Refrain
Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh mit Gottes Segen voran!

Strophe 1
Er kennt deinen Weg
und er kennt auch dein Morgen,
er wird einzigartig täglich für dich sorgen.
Er kennt deine Grenzen
und er wird dich tragen,
auch wenn du und deine Kräfte
auf dem Weg versagen.

Refrain
Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh mit Gottes Segen voran!

Strophe 2
Er wird deine wunden Punkte
ganz behutsam heilen,
und er wird in jeder Not
dir zur Hilfe eilen.
Er kennt all die Stunden,
wo du schier verzweifelst,
er zeigt seine Liebe,
die du an ihm bezweifelst.



Refrain
Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh mit Gottes Segen voran!

Strophe 3
Er kennt die Gedanken,
die sonst keiner von dir kennt,
er steht auch noch dann zu dir,
wenn alles um dich brennt.
Er fühlt mit dir, wenn dich plötzlich
all dein Mut verlässt,
seine Hand gibt immer
was du brauchst und hält dich fest.

Refrain
Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen,
geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran.
Geh mit Gottes Segen voran!

Text & Musik: Heiko Bräuning
© cap-music, 72221 Haiterbach-Beihingen (Verwaltet von cap-music)


